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I Optisch auslesbarer, plattenformiger Informationstrager 

Bei einem optisch auslesbaren, plattenfdrmtgen lnfornia< 
tionstrager mit einer transparenten Tragerplatte, welche auf 
einer Informationsseite eine Informationsstruktur aufweist, 
die mit einer Reflexionsschicht versehen und durch die 
Grundplatte hindurch optischen Reflexionen auslesbar ist, 
und mit einer Schutzlackschicht welche die Reflexions- 
schicht abdeckt, ist zur Erzielung einer goldtonahnlichen 
Farbung vorgesehen, da(^ die Reflexionsschicht aus einer 
Kupfer-Zink-Legierung besteht, welche einen Zinkanteil von 
wentgsiens 10 Gew.-% und hochstens40 Gew.-% aufweist. 

< 

00 
CM 

CO 
UJ 
O 

Best Available Copy 

BNSOOCID: <DE  3728106At I > 
BUNDESDRUCKEREI   01.89 808 869/382 6/60 



1 
Patentanspruche 

OS   37 28 106 

1. Optisch auslesbarer, plattenformiger Informa- 
tionstrager mit einer transparenten Tragerplatte 
(1), welche auf einer Informationsseite eine Infor- 
mationsstruktur (2,3) aufweist, die mit einer Refle- 
xionsschicht (4) versehen und die durch die Grund- 
platte hindurch optisch in Reflexion auslesbar ist, 
und mit einer Schutzlackschicht (5). welche die Re- 
flexionsschicht (4) abdeckt, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Reflexionsschicht (4) aus einer Kupfer- 
Zink-Legierung besteht, welche einen Zink-Anteil 
von wenigstens 10 Gew.% und hochstens 40 
Gew.% aufweist. 
2. Informationstrager nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kupfer-Zink-Legierung ei- 
nen Zink-Anteil von 20 Gew.% aufweist 
3. Optisch auslesbarer, plattenformiger Informa- 
tionstrager mit einer transparenten Tragerplatte 
(1), welche auf einer Informationsseite eine Infor- 
mationsstruktur (2,3) aufweist, die mit einer Refle- 
xionsschicht (4) versehen und durch die Grundplat- 
te (2) hindurch optisch in Reflexion auslesbar ist, 
und mit einer Schutzlackschicht (5), welche die Re- 
flexionsschicht (4) abdeckt, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Reflexionsschicht (4) aus einer Kupfer- 
Aluminium-Legierung besteht, welche einen Alu- 
minium-Anteil von mindestens 4 Gew.% und h5ch- 
stens 10 Gew.% aufweist 
4. Informationstrager nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kupfer-Aluminium-Legie- 
rung einen Aluminium-Anteil von 4 Gew.% auf- 
weist 
5. Verfahren zur Herstellung eines optisch ausles- 
baren, plattenformigen Informationstrager nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 4, wobei die Reflexions- 
schicht (4) in einem Sputter-Prozess auf die Infor- 
mationsstruktur (2, 3) aufgebracht wird, dadurch 
gekennzeichnet daB in dem Sputter-ProzeB ein 
mehrteiliges Target eingesetzt wird, dcssen Teile 
aus verschiedenen Materialien bestehen, und daB 
liber die Oberfiachenverhaltnisse der verschiede- 
nen Teile unter Berucksichtigung der Zerstau- 
bungsrateh der Materialien die Zusammensetzung 
der Legierung der Reflexionsschicht (4) bestimmt 
wird. 
6. Verfahren nach Anspruch 5 zur Herstellung eines 
Informationstragers nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein zweiteiliges Target einge- 
setzt wird, dessen beide Teile eine etwa gleiche 
Oberflache aufweisen und dessen einer Teil aus 
Kupfer und dessen anderer Teil aus einer Kupfer- 
Zmk-Legterung mit 40 Gew.% Zink-Anteil beste- 
hein. 
7. Verfahren nach Anspruch 5 zur Herstellung eines 
Informationstragers nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein zweiteiliges Target einge- 
setzt wird, dessen erster Teil aus Kupfer und dessen 
zweiter Teil aus Aluminium besteht, wobei der 
zweite Teil etwa 4% der Oberflache des gesamten 
Targets einnimmt 

Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf einen optisch auslesba- 
ren, plattenformigen Informationstrager mit einer 
transparenten Tragerplatte (1), welche auf einer Infor- 
mationsseite eine Informationsstruktur (2, 3) aufweist, 

die mit einer Reflexionsschicht (4) versehen und durch 
die Grundplatte (1) hindurch optisch in Reflexion ausles- 
bar ist, und mit einer Schutzlackschicht (5), welche die 
Reflexionsschicht (4) abdeckt. 

5 Derartige optisch auslesbare, plattenformige Infor- 
mationstriiger sind fiir verschiedene Einsatzzwecke be- 
kannt, nSmlich z.B. als digitale Audio-Platte (Compact 
Disc), als Video-Platte und als Festdaten-Speicher (CD- 
ROM). Diese Platten weisen verschiedene Datenforma- 

10 te und verschiedene Durchmesser auf, sind jedoch in 
ihrem Aufbau identisch. Sie weisen sMmtlich eine trans- 
parente Tragerplatte auf, die auf einer Informationssei- 
te mit einer Informationsstruktur versehen ist Um die 
Informationsstruktur in Reflexion durch die Grundplat- 

15 te hindurch optisch auslesen zu konnen, ist sie mit einer 
Reflexionsschicht versehen, welche wiederum mit einer 
Schutzlackschicht abgedeckt ist Die Reflexionsschicht 
ist im Regelfall eine Aluminium-Legierung, welche in 
einem sogenannten Sputter-ProzeB auf die Informa- 

20 tionsstruktur der Tragerplatte aufgebracht wird. Die 
bekannten Reflexionsschichten aus Aluminium odcr Sil- 
ber ergeben auf der Platte sowohl bei Betrachtung 
durch die Tragerplatte wie auch durch die Reflexions- 
schicht einen silberfarbenen Eindruck. Das optische Er- 

25 scheinungsbild eines derartigen Informationstragers 
wird vor allem durch die Reflexionsschicht bestimmt 

Es ist Aufgabe der Erfindung, einen optisch auslesba- 
ren, plattenfdrmigen Informationstrager zu schaffen, 
der einen Goldton aufweist, welcher innerhalb bestimm- 

30 ter Grenzen in seiner Farbung wahlbar sein soil. 
Diese Aufgabe ist erfindungsgemaB in einer ersten 

Ausfuhrungsform dadurch gelost daB die Reflexions- 
schicht aus einer Kupfer-Zink-Legierung besteht, wel- 
che einen Zink-Anteil von wenigstens 10 Gew.% und 

35 hochstens 40 Gew.% aufweist 
Eine Reflexionsschicht aus einer Kupfer-Zink-Legie- 

rung ist in gleicher Weise wie die bekannten Alumini- 
um- Oder Silbeiiegicrungen in emem Sputter-Prozefl 
aufzubringen. Es besteht die Mdglichkeit, den Farbton 

40 in gewissen Grenzen zu wahlen. So ergibt sich bei einem 
Zinkanteil in der Legierung von wenigstens 10 Gew.% 
eine eher kupfer-rote Farbung der Reflexionsschicht 
Bei einem Zinkanteil in der Legierung von etwa 40 
Gew.% entsteht dagegen mehr ein messing-gelber 

45 Farbton. i^ i. 
Eine derartige Reflexionsschicht weist bezuglich ihrer 

Reflexionseigenschaften und ihrer Stabilitat auch bei 
Einwirkung hoher Temperaturen und hoher Luftfeuch- 
tigkeit keine Nachteile gegeniiber den bekannten Le- 

50 gierungen auf. Dieses ist fur den Auslesevorgang und 
fiir die Lagerhaltung derartiger Informationstrager von 
groBer Bedeutung. 

Die in ihrem Farbton innerhalb gewisser Grenzen 
wahlbare goldfarbene Reflexionsschicht ergibt die 

55 Moglichkeit, fOr den Benutzer derartiger Informations- 
trager eine Unterscheidbarkeit verschiedener Arten 
von Informationsti^gern zu schaffen. So konnten bei- 
spielsweise Bildplatten mit einer goldfarbenen Refle- 
xionsschicht versehen werden, Audio-Platten dagegen 

60 mit einer bekannten silberfarbenen. Es ist so auf den 
ersten Blick erkennbar. um welche Art von Informa- 
tionstrager es sich handelt 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB die Kupfer-Zink-Legierung einen 

65 Zinkanteil von 20 Gew.% aufweist Bei dieser Wahl der 
Kupfer-Zink-Legierung fiir die Reflexionsschicht ergibt 
sich bei Betrachten des Informationstragers ein Gold- 
Ton, der dem optischen Eindruck reinen Goldes sehr 
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nahe kommt. 
In einer zweiten AusfDhrungsform der Erfindung ist 

fur einen optisch auslesbaren, plattenfdrmigen Informa- 
tionstrdger der eingangs genannten Art vorgesehen, 
daB die Reflexionsschicht aus einer Kupfer-Aluminium- 5 
Legierung besteht, weiche einen Aluminium-Anteil von 
wenigstens 4 Gew.% und hochstens lOGew.% aufweist. 

Eine derartige Kupfer-Aluminium-Legierung fiir die 
Reflexionsschicht der Informationstr^gerplatte ergibt 
ebenfalls eine Farbung der Platte in einem Gold-Ton. 10 
Auch diese Legierung waist gegenuber den bekannten 
Aluminiumoder Silberlegierungen keine Nachteile auf, 
dJi. sie ist in Reflexionseigenschaften und Stabilit^t 
gleichwertig. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist 15 
vorgesehen, daB die Kupfer-AIuminium-Legierung ei- 
nen Aluminiumanteil von 4 Gew.% aufweist. Diese Zu- 
sammensetzung der Kupfer-AIuminium-Legierung hat 
sich zur Erzielung eines der echten Goldtonfarbung 
mdglichst nahekommenden Eindruckes als geeignet er- 20 
wiesen. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist 
zur Herstellung optisch auslesbarer plattenfdrmiger In- 
formationstr^ger beider Ausfahrungsformen, bei denen 
die Reflexionsschicht in einem Sputter-Prozess auf die 25 
Informationsstruktur aufgebracht wird, fOr ein Verfah- 
ren vorgesehen, dafl in dem Sputter-ProzeB ein mehrtei- 
liges Target eingesetzt wird, dessen Teile aus verschie- 
denen Materialien bestehen, und daB iiber die Oberfla- 
chenverhaitnisse der verschiedenen Teile unter Beriick- 30 
sichtigung der ZerstSlubungsraten der Materialien die 
Zusammensetzung der Legierung der aufgedampften 
Reflexionsschicht (4) bestimmt wird. 

Wie oben erlautert, ist bei beiden Ausftihrungsformen 
optisch auslesbarer plattenformiger InformationstrUger 35 
mit einer goldfarbencn Reflexionsschicht moglich, uber 
das Mischungsverhaltnis der Legierungen der Refle- 
xionsschicht deren Farbung innerhalb bestimmer Gren- 
zen zu beeinflussen. Der Einsatz mehrteiliger Targets 
ergibt nun vor allem den Vorteil, daB das Targetmaterial 40 
nicht genau die Legierungszusammensetzung aufweisen 
muB, die fUr die Reflexionsschicht gewiinscht wird. Es 
wird vielmehr ein mehrteiliges, meist zweiteiliges, Tar- 
get eingesetzt, dessen beide Teile aus verschiedenen 
Materialien bestehen. Das Oberflachenverhaltnis dieser 45 
beiden Targetteile bestimmt dann die Zusammenset- 
zung der Legierung der aufgedampften Reflexions- 
schicht. Dabei ist zu berOcksichtigen, daB verschiedene 
Materialien im Regelfall auch verschiedene Zerstau- 
bungsraten aufweisen. Es ist somit moglich, als Basisma- 50 
terial fUr die verschiedenen Teile des Targets leicht er- 
haltliche Legierungen einzusetzen. AuBerdem besteht 
die Moglichkeit, Qber einfaches Verandern der Oberfla- 
chenverhaltnisse der Teile des Targets die Zusammen- 
setzung der Legierung zu beeinflussen. 55 

In einer weitern Ausgestaltung der Erfindung ist fiir 
das Verfahren zur Herstellung eines Informationstra- 
gers vorgesehen, daB ein zweiteiliges Target eingesetzt 
wird, dessen beide Teile eine etwa gleiche Oberflache 
aufweisen und dessen einer Teil aus Kupfer und dessen eo 
anderer Teil aus einer Kupfer-Zink-Legierung mit 40 
Gew.0/0 Zink-Anteil bestehen. 

Das Verfahren zur Herstellung eines optisch ausles- 
baren plattenformigen Informationstragers gestattet 
die Herstellung eines optisch auslesbaren, plattenfdrmi- 65 
gen Informationstragers nach der ersten Ausfiihrungs- 
form, d.h. also mit einer Kupfer-Zink-Legierung, durch 
Einsatz eines zweiteiligen Targets, dessen einer Teil aus 

reinem Kupfer und dessen anderer Teil aus einer Kup- 
fer-Zink-Legierung besteht. Weisen diese beiden Tar- 
getteile etwa die gleiche Oberflache auf, ergibt sich fur 
die Reflexionsschicht eine Kupfer-Zink-Legierung. de- 
ren Zinkanteil etwa 20 Gew.% betrSgt. Wie oben be- 
reits erwahnt, hat sich diese Zusammensetzung zur Er- 
zielung eines mdglichst realistischen Gold-Tones als 
giinstig erwiesen. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist 
fur das Verfahren vorgesehen, daB ein zweiteiliges Tar- 
get eingesetzt wird dessen erstcr Teil aus Kupfer und 
dessen zweiter Teil aus Aluminium besteht, wobei der 
zweite Teil etwa 20% der Oberflache des gesamten Tar- 
gets einnimmt Bei diesem Oberflachenverhaltnis ergibt 
sich infolge der verschiedenen Zerstaubungsraten der 
beiden Materialien eine Zusammensetzung der aufge- 
staubten Schicht von 96 Gew.% Lu und 4 Gew.% Al. 
FOr Informationstrager nach der zweiten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung, deren Reflexionsschicht eine Kup- 
fer-AIuminium-Legierung aufweist, ist ein derartiges 
zweiteiliges Target vorteilhaft einsetzbar. Es ist somit 
fOr das Targetmaterial selbst keine Kupfer-AIuminium- 
Legierung erforderlich. 

In der Figur ist ein Beispiel fur einen optisch auslesba- 
ren, piattenfdrmigen Informationstrager dargestellt, bei 
dem die Reflexionsschichten nach einer der beiden Aus- 
fuhrungsformen der Erfindung vorgesehen sein kann. 

Der in der Fig, 1 ausschnittswcise im Schnitt darge- 
stellte Informationstrager weist eine transparente Tra- 
gerplatte 1 auf. Die transparente TrMgerpIatte 1 ist auf 
einer Informationsseite mit einer Informationsstruktur 
versehen, weiche Erhohungen 2 und Vertief ungen 3 auf- 
weist. Die Informationsstruktur ist mit einer Reflexions- 
schicht 4 versehen. Bei dieser Reflexionsschicht kann es 
sich entweder um eine Kupfer-Zink-Legierung oder um 
eine Kupfer-AIuminium-Legierung handein, die. wie 
oben erlautert, eine goldtonahnliche Farbung ergeben. 

Die Reflexionsschicht 4 ist wiederum mit einer trans- 
parenten Lackschicht 5 versehen, die dem Schutz der 
Reflexionsschicht dient 

Die Informationsstruktur mit ihren Erhdhungen 2 und 
Vertiefungen 3 wird in einem in der Figur nicht darge- 
stellten Abspielgerat durch die transparente TrMgerplat- 
te 1 hindurch ausgelesen. 

Da sowohl die Tragerplatte 1 wie auch die Schutz- 
lackschicht 5 aus einem nicht eingefarbten, transparen- 
ten Material bestehen, bestimmt die Farbung der Refle- 
xionsschicht 4 den sich ergebenden optischen Eindruck, 
und zwar bei Betrachtung von jeder der beiden Seiten 
der Informationstragerplatte. 

Es besteht daruber hinaus die Moglichkeit, zus^tzHch 
zu einer Goldtonfarbung der Reflexionsschicht nach der 
Erfindung auch die transparente Tragerplatte 1 und/ 
Oder die Schutzlackschicht 5 einzufSrben. Es Qberiagern 
sich dann die Goldtonfarbung der Reflexionsschicht und 
die jeweilige Einfarbung der Tragerplatte bzw. der 
Schutzlackschicht. Auf diese Weise sind .beliebige Far- 
bungen erzielbar. Es besteht sogar die Moglichkeit, die 
Tragerplatte und die Schutzlackschicht verschiedenfar- 
big einzuf^rben und so eine optische Markierung fiir die 
Ausleseseite zu schaffcn, die cs dem Bcnutzer der Platte 
auf den ersten Blick gestattet zu erkennen, wie die Plat- 
te in ein Auslesegerat eingelegt werden muB. 
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